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EDITORIAL

Ein Stückchen mehr Normalität –
es geht langsam wieder bergauf

Liebe BVI-Mitglieder,
auch wenn wir die Herausforderungen der Corona-Pandemie,
die unseren Berufsalltag im vergangenen Jahr weiterhin geprägt haben, noch nicht völlig überwunden haben, ist allmählich Licht am Horizont zu sehen. Ich bin voller Zuversicht, dass
2022 sowohl für unsere Branche als auch für unsere Verbandsarbeit ein deutlich besseres Jahr werden wird.
Ein erfolgreicher Start ist uns mit unserem Auftakt ins BVI-Veranstaltungsjahr – der Münsteraner Verwalterkonferenz – sichtlich gelungen. Dass wir endlich wieder in Präsenz zusammenkommen konnten, hat mich besonders mit Freude erfüllt. Dem
BVI war es ein großes Anliegen, alle Teilnehmerinnen und

Auch im Jahr 2022 wird der BVI Ihnen mit Handlungsempfeh-

Teilnehmer zu den Themen Wohnen und Wohnungseigentum

lungen, Verwalterinformationen und regelmäßigen Updates

optimal auf die vor uns liegenden Herausforderungen vorzu-

bezüglich der Gesetzgebung unterstützend zur Seite stehen.

bereiten. Mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm mit

Ich freue mich auf eine weiterhin konstruktive und kollegiale

hochaktuellen und zugleich praxisnahen Vorträgen durch un-

Zusammenarbeit mit Ihnen!

sere Experten zum WEG- und Mietrecht ist uns das gelungen.
Darüber hinaus möchte der BVI 2022 zwei Themen voranbrin-

Herzlich

gen. Das ist zum einen das Thema „Eigentümerversammlung

Ihr

der Zukunft“. Hier beschäftigen wir uns natürlich auch intensiv
mit der Frage, in welchem Format diese künftig hauptsächlich
durchgeführt werden – in Präsenz oder hybrid und v. a. zu
welcher Uhrzeit Eigentümerversammlungen stattfinden sollen.
Das alles sind wesentliche Fragestellungen, mit denen wir uns
angesichts des zunehmenden Einzugs der Digitalisierung in

Thomas Meier

die Immobilienverwalterbranche auseinandersetzen müssen.

Präsident des BVI Bundesfachverbandes

Zum anderen steht das Thema „Immobilienverwaltung der Zu-

der Immobilienverwalter e. V.

kunft“ bei uns weit oben auf der Agenda. Wie wird der moderne Verwaltungsbetrieb organisiert? Woher kommen Fachkräfte und wie werden diese motiviert und gehalten? Welche
Dienstleistungen bietet der Verwalter „seinen“ Eigentümern?
Auch mit diesen Themen wollen und werden wir uns im laufenden Jahr aktiv befassen.
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e des
Kolumn
ds
Vorstan
PETER WASSMANN

Grundsteuerreform –
der föderale Flickenteppich in
Deutschland kommt
Sie fällt für Immobilienbesitzer und -besitzerinnen jährlich an: die Grundsteuer.
Allerdings zahlte bis dato fast jeder Eigentümer einen anderen Betrag, was
auf unterschiedliche Einheitswerte und verschiedene regionale Hebesätze
zurückzuführen ist. Nach langem Ringen schaffte die Bundesregierung es endlich,
Klarheit hineinzubringen. Doch was Grundstückseigentümern jetzt bevor steht,
treibt vielen den Schweiß auf die Stirn.
2018 hatte das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10.

2024, auf die dann in regelmäßigen Abständen von sieben

April die Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer festgestellt,

Jahren eine Neubewertung durchgeführt wird. Ab 2025 wird

denn eine einheitliche Bewertung von Grundbesitz war kaum

die neu berechnete Grundsteuer zu zahlen sein.

noch möglich. Seine Entscheidung begründete das Gericht
mit völlig veralteten Erhebungskriterien, die nach Auffassung

Eigentlich soll die Grundsteuerreform zu einer gerechteren

der Richter zu system bedingten Ungleichbehandlungen füh-

Besteuerung führen – „fair, einfach und verfassungsfest“, wie

ren. Dem Gesetzgeber wurde bis Ende 2019 Zeit eingeräumt,

es die Bundesregierung im Jahre 2019 kommunizierte –, doch

eine entsprechende Neuregelung zu schaffen. Am 8. Novem-

hier gibt es seitens der Reformkritiker erhebliche Bedenken.

ber 2019 stimmte der Bundesrat dann der durch die Regie-

Zwar betonte der ehemalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz

rung vorgelegten Grundsteuerreform zu – einer Änderung des

(SPD), dass durch die Grundsteuerreform keine zusätzliche

Grundgesetzes, welche die Berechnung der Grundsteuer neu

Steuerbelastung zu erwarten sei. Allerdings gilt es zu bezwei-

regelt. Die einzelnen Bundesländer und Kommunen erhalten

feln, dass die Reform tatsächlich aufkommensneutral umge-

so mehr Kompetenzen bei der Ausgestaltung. Bis zum 31. De-

setzt werden kann.

zember 2021 hatten die Behörden zunächst Zeit, die statistischen Miethöhen und Grundstückswerte exakt zu ermitteln.

Gerade für Eigentümer selbstgenutzter Immobilien können

Die erste Hauptfeststellung der neuen Grundstückswerte er-

sich Mehrbelastungen ergeben. Aber auch Mieter sind betrof-

folgte zum Stichtag des 1. Januars dieses Jahres. Eine kom-

fen, denn die Grundsteuer gehört zu den umlagefähigen Ne-

plette Neuberechnung der Grundstückswerte erfolgt im Jahr

benkosten. Erhöht sich die Grundsteuer, steigen die Neben-

6
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kosten und folglich die Gesamtmiete. Darüber hinaus haben

nen: Sie müssen den Überblick über die Vielzahl an Modellen

selbstnutzende Eigentümer nicht die Möglichkeit zur Umlage,

und die Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse bei den

was konkret bedeutet, dass diese die Grundsteuer selbst ab-

Grundstücken behalten. Keine leichte Aufgabe, besonders

führen müssen. Mit einer höheren Steuerbelastung muss v. a.

wenn man Grundstücke in verschiedenen Bundesländern be-

in attraktiven Städten, allen voran in der Bundeshauptstadt

sitzt. Dass Eigentümern nun ein unverhältnismäßiger bürokra-

Berlin, gerechnet werden. Gerade in diesen Städten sind die

tischer Mehraufwand droht, was den Steuerzahler wiederum

Immobilienpreise in den vergangenen Jahren ohnehin stark

belastet, steht nicht im Einklang mit „fair und einfach“.

gestiegen. Hier wirkt sich der gestiegene Immobilienwert
Höhe der Grundsteuer aus.
Und dann ist da noch der föderale Flickenteppich, der nun
durch die Länder-Öffnungsklausel Realität wird. Diese ermög-

© Foto: BVI e. V.

durch das geplante wertabhängige Modell unmittelbar auf die

licht jedem Bundesland die Grundsteuerreform nach eigenem
Ermessen umzusetzen. Davon Gebrauch gemacht haben bereits sieben der 16 Bundesländer – einige mit leicht abgewandelten Modellen, andere wiederum mit ganz eigenen. Was das

Vorstand für Finanzen
BVI e. V.
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für Grundstückseigentümer bedeutet, lässt sich schnell erah-

PETER WASSMANN
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Interview mit Daniel Föst MdB (FDP)
BVI-Magazin: Die Koalition aus SPD, Bündnis 90/

source Boden sinnvoll zu nutzen. In den Städten sollten wir

Die Grünen und FDP hat es sich zum Ziel gesetzt, dass

beispielsweise. verstärkt nach oben bauen. All diese Ele-

künftig 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden,

mente tragen dazu bei, dass wir unser Ziel erreichen kön-

davon 100.000 öffentlich gefördert. Wie soll dieses Ziel

nen. Dass das Thema ein Schwerpunkt der neuen Regie-

erreicht werden?

rung ist, sieht man auch daran, dass es nach langer Zeit

Daniel Föst: Die neue Ampel-Koalition ist sich einig: Wir

wieder ein zuständiges Ministerium gibt.

müssen den Wohnraummangel in Deutschland beheben

BVI-Magazin: Die Ampel-Koalition hat sich weiterhin dar-

und die Angebotslücke schließen, damit Wohnen nicht zum

auf verständigt, dass die Baukosten sinken sollen. Was wird

Luxus wird. Die Zielmarke, die wir uns dafür gesetzt haben,

unternommen, um dieses Ziel zu erreichen?

ist sehr ehrgeizig. Wir werden jetzt zügig die Weichen stellen, damit mehr, schneller und günstiger gebaut werden

Daniel Föst: Wir Freie Demokraten haben uns in den Ver-

kann. Es gilt dabei die unterschiedlichen Anforderungen

handlungen stark gemacht, dass Bauen nicht noch teurer

des urbanen wie des ländlichen Raums im Blick zu haben.

werden darf, denn wer teuer baut, wohnt auch teuer. Des-

Um die ehrgeizigen Ziel zu erreichen, brauchen wir eine

halb wollen wir die Baukosten senken, die Planungsverfah-

Offensive für bezahlbares und nachhaltiges Bauen und

ren beschleunigen und die Prozesse digitalisieren. Dazu

Wohnen an der alle Akteurinnen und Akteure beteiligt sind:

wollen wir beispielsweise die Potenziale des seriellen und

Genossenschaften, Private, der Staat. Jetzt muss es hei-

modularen Bauens und Sanierens nutzen und die Anpas-

ßen, Kooperation statt Konfrontation.

sung der Normungen und Standardisierungen vorantreiben. Zudem wird es einen Bau- und Wohnkosten-Check

Allerdings müssen wir jetzt viele Themen gleichzeitig an-

geben, der aufzeigt, wie sich geplante Normen, Vorschrif-

gehen: Fachkräftemangel, Ressourcenknappheit, neue

ten und Gesetze auf die Kosten auswirken.

Technologien und Werkstoffe, serielles und modulares Bauen und Sanieren sowie die Digitalisierung der Branche. Zu-

Mit der schnellen Erhöhung der linearen Abschreibung für

gleich wollen wir Potenziale in dichtbesiedelten Regionen

den Neubau von Wohnraum auf drei Prozent setzen wir in

identifizieren und den Kommunen dabei helfen, die Res-

einer Zeit, in der kurzfristig viel Wohnraum benötigt wird,

8
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Anreize für diejenigen, die schnell viel bauen können.
Wir erkennen damit auch endlich an, dass Gebäude und
deren Lebenszyklen sich im Laufe der Zeit stark verändert
haben. Eine Abschreibung von drei Prozent trägt dieser
Entwicklung Rechnung und gibt Planungssicherheit.

BVI-Magazin: Die neue Regierungskoalition möchte mehr

© Foto: Johannes Zabel

POLITIK & AKTUELLES

Menschen ermöglichen, in selbst genutztem Eigentum zu
wohnen. Was werden Sie tun, damit dies möglich wird?

Daniel Föst: Wir sehen in Wohneigentum viele positive Aspekte. Zunächst ist es der Traum vieler Menschen, in den
eigenen vier Wänden zu wohnen. In beinahe jedem anderen
Land in Europa ist die Eigentumsquote höher als in Deutschland. Zudem zählt die eigene Immobilie zu einer der sichersten Altersvorsorgen – über Generationen hinweg.
Mit dem Koalitionsvertrag schaffen wir die Voraussetzung
dafür, dass gerade junge Menschen den Schritt ins Eigentum schaffen. Wir ermöglichen den Ländern, einen Freibe-

DANIEL FÖST
Mitglied des Deutschen Bundestages

trag bei der Grunderwerbsteuer einzuführen. Zudem unterstützen wir mit eigenkapitalersetzenden Darlehen sowie
Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen beim Kauf einer Immobilie. So schaffen wir den Menschen gerade zu
Beginn der Finanzierung den notwendigen Spielraum. Denn

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

meistens sind nicht die monatlichen Raten das Problem,
sondern die Anfangsfinanzierung.

BVI-Magazin: Mit Interesse hat unsere Branche gelesen,
dass die Koalition einen echten Sachkundenachweis für
Makler, WEG- und Mietverwalter einführen will. Was ist damit konkret gemeint?

Daniel Föst: Bei der Verwaltung einer Immobilie ist heute

INFORMATION

i

ein umfangreiches Fachwissen notwendig. Die Anforderungen sind alles andere als trivial und vor allem auch aus fi-

DANIEL FÖST, MDB, ist bau- und wohnungspolitischer

nanzieller Sicht oftmals mit einer großen Verantwortung

Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und seit 2021

verbunden. Wir wollen den Verwaltern und den Eigentü-

Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwick-

mern mit den entsprechenden Rahmenvorgaben helfen,

lung, Bauwesen und Kommunen.

diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
Er war von 2017 bis 2021 Landesvorsitzender
Dass ein zertifizierter Verwalter bestellt wird, können Woh-

der FDP Bayern.

nungseigentümer ab Dezember 2022 als Teil der ordnungsgemäßen Verwaltung verlangen – und damit einen Sach-

Seit 2017 ist er Mitglied des Bundestages und war

kundenachweis. Wir werden prüfen, inwieweit diese Reform

von 2017 bis 2021 Obmann im Ausschuss für Bau,

ausreicht und wo Nach- beziehungsweise Verbesserungs-

Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen.

bedarf ist. Hier freuen wir uns auch sehr auf die Rückmeldungen aus der Praxis.

BVI e. V.
bvi-verwalter.de
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Interview mit
Bernhard Daldrup MdB (SPD)
BVI-Magazin: Die Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grü-

und Standardisierung sollen die Kosten für den Wohnungs-

nen und FDP hat es sich zum Ziel gesetzt, dass künftig we-

bau senken und die Umsetzung beschleunigen.

sentlich mehr Wohnraum neu gebaut wird. Auch der soziale
Wohnungsbau inklusive der sozialen Eigenheimförderung

Fünftens wollen wir die Kommunen stärken, um die Schaf-

soll verstärkt werden. Was hat sich die Koalition konkret

fung von Baurecht zu erleichtern, ihnen unter die Arme grei-

vorgenommen?

fen, um Vorkaufsrechte wirklich geltend zu machen und ihre

Bernhard Daldrup: Sehr viel und das vor folgendem Hin-

Investitionstätigkeit zu erhöhen. Auch die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BIMA) soll die Kommunen unterstüt-

tergrund: Die Wohnungsmärkte entwickeln sich regional

zen und selbst mehr Freiheiten für Investments im Woh-

sehr unterschiedlich. In Ballungszentren, Groß- und Univer-

nungsbau und der Stadtentwicklung erhalten. Integraler

sitätsstädten ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohn-

Bestandteil der Maßnahmen sind klimapolitische Ziele, und

raum ungebrochen. Wohnungen sind knapp, Mieten und

zwar sowohl im Neubau als auch im Bestand, also die ener-

Immobilienpreise sind deutlich höher als in eher ländlichen

getische Sanierung, die eine eminent wichtige Rolle spielen

Regionen.

wird.

Die Wohnkostenbelastungsquote, also der Anteil der Wohn-

BVI-Magazin: Welche Erwartungen haben Sie an das

kosten – einschließlich Wasser- und Abwasser-, Energie-

„Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ künftig?

und Heizkosten, Ausgaben für die Instandhaltung – am verfügbaren Haushaltseinkommen, befindet sich auf hohem

Bernhard Daldrup: Zunächst eine einfache Erkenntnis:

Niveau. Der Anteil der Bevölkerung in Haushalten, die mehr

Wohnungsbau, der diesen Zielen verpflichtet ist, kann nur

als 40 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für

gemeinsam gelingen. Das „Bündnis bezahlbarer Wohn-

das Wohnen ausgeben, ist zu hoch und stagniert in den

raum“ braucht die wohnungs- und baupolitischen Akteure,

Zentren. Die Ampel-Koalition will diese Entwicklung verän-

um den wachsenden Wohnungsbedarf zu decken und die

dern. Angefangen von einem selbständigen Bauministeri-

sozialen, demografischen und energetischen Herausforde-

um, das nicht wie zuletzt als Abteilung im Innenministerium

rungen zu bewältigen. Mit einem ähnlichen Ansatz konnte

wahrgenommen wird, bis zum Versprechen, jährlich bis zu

Bundeskanzler Olaf Scholz bereits als Erster Bürgermeister

400.000 Wohnungen zu bauen, reicht die Palette.

von Hamburg große Erfolge erzielen.

Mehr als die Hälfte der knapp 41 Millionen Wohnungen sind

BVI-Magazin: Der Schutz von Mietenden vor überhöhten

in Deutschland Mietwohnungen. Besonders für Haushalte

Mieten war eines der wichtigen Themen der SPD im zurück-

mit geringem Einkommen ist die Suche nach einer bezahl-

liegenden Bundestags-Wahlkampf. Was dürfen Mietende

baren Wohnung nicht selten ein Spießrutenlauf. Angemes-

von der neuen Koalition erwarten?

sener Wohnraum wurde für diese Gruppe ein unerreichbarer Luxus. Die Antwort auf die Wohnungsfrage darf nicht

Bernhard Daldrup: Das, was im Koalitionsvertrag verein-

zum Spaltpilz in der Gesellschaft werden. Mit dem Ziel,

bart ist. Geltende Mieterschutzregelungen werden verlän-

400.000 neue Wohnungen jährlich neu zu bauen, geben wir

gert. Die Mietpreisbremse wird bis 2029 fortgeführt. Für

erstens eine quantitative Antwort. Mit dem Ziel, darunter

angespannte Wohnungsmärkte sinkt die Kappungsgrenze

100.000 öffentlich geförderte Wohnungen zu schaffen,

von bisher 15 auf elf Prozent in drei Jahren. Für Gemeinden

zweitens eine soziale Antwort.

mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden qualifizierte Mietspiegel verpflichtend. Zur Berechnung

Drittens soll mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit,

sollen die Mietverträge der letzten sieben Jahre herangezo-

also steuerlicher Förderung und Investitionszulagen, die

gen werden. Angekündigt wird zudem ein Aktionsplan, um

Initiative unternehmerisch unterstützt werden. Viertens

Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden.

kommt ein Bündel von Maßnahmen zur erhöhten Effizienz

Auch das Baugesetzbuch wird ein Thema sein. Wir müssen

hinzu: serielles Bauen, Digitalisierung, Entbürokratisierung

zusätzliche

Bauflächen

mobilisieren,

Planungs-
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und
| 11

12

Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen
sowie die Digitalisierung der Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren tatsächlich schaffen.
Mitten in die Koalitionsverhandlungen platzte eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum kommuna-

© Foto: Elias Domsch
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len Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Damit ist fraglich, ob Gemeinden es weiterhin einsetzen können, um
Mieter vor möglicher Verdrängung zu schützen. Innerhalb
der Ampel-Koalition wird der gesetzgeberische Handlungsbedarf geprüft, damit die Kommunen das Vorkaufsrecht
wirksam nutzen können.

BVI-Magazin: Was wird die Ampel-Koalition unternehmen, um den Rückstau bei der energetischen Sanierung im
Gebäudebestand aufzulösen?

Bernhard Daldrup: Es gibt mehrere Gründe für die Senkung des Energieverbrauchs. Über die Begrenzung des Klimawandels hinaus erleben wir aktuell eine Preisexplosion

BERNHARD DALDRUP
Mitglied des Deutschen Bundestages

bei den Energiekosten, die kaum auf den CO2-Preis zurückzuführen ist. Beides – die Erhöhung der Effizienz und die
Senkung der Treibhausgasemissionen (THG) – muss die
Wohnungspolitik im Blick haben. Eine breit angelegte ener-

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

getische Sanierung des Bestands führt zu den höchsten
THG-Einsparungen, denn ältere Gebäude haben eine geringe Energieeffizienz. Energetische Gebäudesanierung im
Bestand zahlt sich für die Bewohner aus. Die Entwicklung
der Kaltmiete zur Warmmiete ist ein wichtiger Schritt, um
das Kostenbewusstsein für Energieeffizienz bei Mietern und
Vermietern zu stärken. Wir müssen die Sanierungsquote
von derzeit unter einem Prozent pro Jahr deutlich steigern.

INFORMATION

i

Hierfür braucht es Fachkräfte, Investitionspakete und Baumaterialien. Besonders den Fachkräftemangel können wir

BERNHARD DALDRUP, MDB, ist seit 2000 Mitglied

nur gemeinsam mit der Branche und einem attraktiven An-

im Landesvorstand der SPD Nordrhein-Westfalen.

gebot an Arbeitnehmern meistern.

BVI e. V.
bvi-verwalter.de

Er ist kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Wohnen,
Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.
Zudem ist er seit 2018 Obmann für Bau, Wohnen,
Stadtentwicklung und Kommunen der SPD-Bundestagsfraktion.
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©adobe stock/ Wann muss Schnee geschippt werden? Smarte Sensoren informieren frühzeitig.

Mehr Schutz vor Unfallgefahr und
hohen Kosten: Smarte Sensoren
erkennen Glatteis
Wer der Räum- und Streupflicht im Winter nicht nach-

zeitig mit den notwendigen Maßnahmen reagieren kann“,

kommt, muss mit teuren Konsequenzen rechnen. Stürzt

erklärt Björn Borst, Geschäftsführer der Objektus GmbH.

oder verletzt sich eine Person aufgrund von Schnee oder
Glätte auf dem Gehweg drohen Geldbußen von bis zu

Alle Informationen, die im Smart Building gesammelt wer-

10.000 Euro.

den, laufen auf einer von Objektus bereitgestellten Serviceplattform zusammen. Müssen notwendige Maßnahmen

Smarte Sensoren am Haus können Glatteis problemlos

eingeleitet werden, erhält die Hausverwaltung automatisch

identifizieren. Das erhöht den Wohnkomfort und reduziert

eine E-Mail. Oder die elektronische Benachrichtigung geht

den Arbeitsaufwand für die Hausverwaltung. Die Objektus

direkt an den Lieferanten, wenn sich beispielsweise die Re-

GmbH ist Experte für Smart Buildings und bietet komfor-

serven im Heizöltank dem Ende neigen.

table Komplettlösungen an, die die Digitalisierung der Wohnungswirtschaft weiter vorantreiben.

Frühzeitige Maßnahmen dank smarter Sensoren

Bis spätestens zum 1. Januar 2027 müssen alle Liegenschaften gemäß der novellierten Heizkostenverordnung
(HKVO) mit fernauslesbaren Messgeräten ausgestattet
werden. Vermieter und Vermieterinnen sowie Hausverwal-

Smarte Sensoren, die außen am Haus angebracht werden,

tungen können diesen Umbruch für sich nutzen, um mit

erkennen die Gefahr von Glatteis frühzeitig. „Die Sensoren

Smart-Building-Lösungen Prozesse zu verschlanken und

messen aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, kombi-

neue Geschäftsfelder zu erschließen.

nieren die gesammelten Informationen und geben sie an den
Mieter, Vermieter oder Hausverwalter weiter, der dann recht-
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Koalitionsvertrag vorgestellt

BVI unterstützt echten Sachkundenachweis für WEG-Verwalter
Die Koalitionsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP kündigen in ihrem am
24. November 2021 vorgestellten Koalitionsvertrag die Einführung eines echten Sachkundenachweises für WEG-Verwalter an.
14
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Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V.

gesetzes hat der Bundesgesetzgeber die Einführung einer

unterstützt die Einführung einer Berufszulassungsregelung

IHK-Prüfung zum zertifizierten WEG-Verwalter beschlos-

nach dem Gewerberecht. Diese Qualitätsmaßnahme ent-

sen. Dabei handelt es sich jedoch um eine zivilrechtliche

spricht der vom BVI seit vielen Jahren vertretenen Forde-

Grundlage zur Bestellung des Verwalters im Rahmen des

rung nach einem verpflichtenden Sachkundenachweis.

Grundsatzes der ordnungsmäßigen Verwaltung, die bisher
nicht vollständig im Einklang mit den gewerberechtlichen

„Nachdem im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bereits seit

Regelungen steht.

Dezember 2020 die IHK-Prüfung zum zertifizierten WEG-Verwalter verankert ist, besteht jetzt die Chance, eine echte Be-

Der BVI wird sich gern in die weitere Ausgestaltung des

rufszulassungsvoraussetzung für WEG-Verwalter und -Ver-

Sachkundenachweises für WEG-Verwalter einbringen.

walterinnen einzuführen. Dieses Vorhaben unterstützen wir
sehr, da sich eine Berufszulassung absehbar weiter positiv
auf das Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit von
wird“, so BVI-Präsident Thomas Meier.
Bereits mit der Änderung des Paragrafen 34c Gewerbeord-

© M. Fenske

Immobilienverwaltern und Wohnungseigentümern auswirken

nung war beabsichtigt, eine sogenannte Sachkundeprüfung für WEG-Verwalter einzuführen, um eine Basis-Qualifikation des Verwalters sicherzustellen. Dieser Gedanke ist
jedoch in den letzten Zügen der damaligen Änderung der

KATRIN KIM KARCHER, MBA
bvi-verwalter.de

Gewerbeordnung aufgegeben worden. Im Rahmen der
2020 verabschiedeten Reform des Wohnungseigentums-
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Ab jetzt gilt es …

Verordnung über die Prüfung zum
zertifizierten WEG-Verwalter in Kraft
Am 26. November 2021 stimmte der Bundesrat der Verordnung über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach dem WEG zu (BR-Drs. 757/21 – Beschluss).
Zur Bedingung für seine Zustimmung machte der Bundes-

zertifizierte Verwalter bezeichnen dürfen. Gleiches gilt für

rat allerdings Änderungen bei der Befreiung von der Prü-

juristische Personen und Personengesellschaften. Darüber

fungspflicht für bestimmte qualifizierte Personen. Im

hinaus hat man zusätzlich festgelegt, dass der geprüfte Im-

ursprünglichen Entwurf waren die von der Prüfpflicht be-

mobilienfachwirt von der Prüfung befreit sein soll.

freiten Personen einem zertifizierten Verwalter nur gleichgestellt, durften sich selbst also nicht als zertifizierter Ver-

Die Bundesregierung hat diese Änderungen dann noch im

walter bezeichnen. Ähnliche Formulierungen enthielt auch

Dezember 2021 umgesetzt, sodass die Verordnung am

der § 8 ZertVerwV bei juristischen Personen und Personen-

16. Dezember 2021 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. Die

gesellschaften.

neue Verordnung trat einen Tag nach der Verkündung in Kraft.

Dies wurde nachträglich – auf Bitten des Bundesrats – noch

Nachfolgend eine aktuelle Zusammenfassung der
wesentlichen Regelungen:

geändert, sodass sich die befreiten Personengruppen als
16 | BVI ◆ Magazin | Management & Führung | Ausgabe 01/22
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Wer kann die Prüfung abnehmen?

Jede IHK in Deutschland, welche die Prüfung zur Zertifizierung anbietet. Hierzu
wird jede IHK einen Prüfungsausschuss einrichten. Die DIHK muss hierzu noch
entsprechende Regeln aufstellen.

Wie setzt sich die Prüfung
zusammen?

Die Prüfung setzt sich aus einem mündlichen (mindestens 15 Minuten) und einem

Was wird geprüft
(Prüfgegenstand)?

Die Prüfungsgegenstände ergeben sich aus der Anlage 1 der Verordnung

Bewertung der Prüfung

Die Prüfung bzw. Leistung wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet.

Wiederholung der Prüfung

Die Prüfung darf beliebig oft wiederholt werden.

Befreiung von der Zertifizierung
bzw. Prüfpflicht

1. Personen, mit der Befähigung zum Richteramt,

schriftlichen Teil (mindestens 90 Minuten) zusammen.

ZertVerwV.

2. Personen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann oder Kauffrau / Kaufmann i. d. Grundstücks- u.
Wohnungswirtschaft haben,
3. Personen, die einen anerkannten Abschluss als Geprüfter Immobilienfachwirt/
Geprüfter Immobilienfachwirtin haben, oder
4. Personen, die einen Hochschulabschluss mit immobilienwirtschaftlichem
Schwerpunkt haben.

Besonderheiten bei juristischen
Personen und Personengesellschaften

Juristische Personen und Personengesellschaften dürfen sich als zertifizierte
Verwalter bezeichnen, wenn die bei ihnen Beschäftigten, die unmittelbar mit
Aufgaben der Wohnungseigentumsverwaltung betraut sind, die Prüfung zum
zertifizierten Verwalter bestanden haben oder nach § 7 einem zertifizierten
Verwalter gleichgestellt sind.

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V.

können Sie sich gerne an den BVI-Geschäftsführer

wird seine Mitglieder bei der Zertifizierung unterstützen und

Dr. Oliver Möllenstädt oder auch an unseren Fachautor

zeitnah über Angebote und Möglichkeiten zur Erlangung

Massimo Füllbeck wenden.

des Zertifikats informieren. Sollten Sie vorab Fragen haben,

Nachfolgend erste Eindrücke bzw. Stimmen aus der Branche zur neuen Verordnung:

Interviewpartnerin:
Cathrin Fuhrländer
Rechtsanwältin

Massimo Füllbeck: Frau Fuhrländer, bekanntlich regelt §
8 ZertVerwV die Zertifizierung für die juristische Person
bzw.

Personengesellschaft.

Wörtlich

heißt

es:

„Juristische Personen und Personengesellschaften dürfen
W·I·R Jennißen und Partner

sich als zertifizierte Verwalter bezeichnen, wenn die bei

Rechtsanwälte Steuerberater mbB

ihnen Beschäftigten, die unmittelbar mit Aufgaben der

Aachener Str. 500, 50933 Köln

Wohnungseigentumsverwaltung betraut sind, die Prüfung
Ausgabe 01/22 | Management & Führung | BVI ◆ Magazin
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zum zertifizierten Verwalter bestanden haben oder nach § 7
einem zertifizierten Verwalter gleichgestellt sind.“ Welche
Beschäftigten sind damit in der Praxis konkret gemeint?
Führt diese abstrakte Regelung nicht zu Problemen?

Cathrin Fuhrländer: Der Verordnungsgeber gibt vor, dass

Interviewpartner:
Frank Hillemeier
Geschäftsführer

jeder Mitarbeiter, der unmittelbar mit Aufgaben der Verwaltung
betraut ist, eine Prüfung ablegen oder nach § 7 einem zertifizierten Verwalter gleichgestellt sein muss. Konkret meint das
alle Mitarbeiter, die eine eigenverantwortliche Aufgabe in der
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums übernehmen,
somit Mitarbeiter in der Sachbearbeitung, Buchhaltung, aber

ImmoConcept Hillemeier GmbH & Co. KG, Kirchner KG,

auch ein technischer Mitarbeiter. Ausgenommen sind lediglich

GGV GmbH, Von-der-Wettern-Str. 21, 51149 Köln

Mitarbeiter, die Hilfsaufgaben übernehmen oder Zuarbeiten
leisten, und Mitarbeiter, die für die interne Struktur der Haus-

Massimo Füllbeck: Finden Sie, dass die am 17. Dezem-

verwaltung arbeiten (Personalaufgaben, Empfang, Sekretariat).

ber 2021 in Kraft getretene Verordnung zum zertifizierten
Verwalter gelungen bzw. praxistauglich ist?

Wie jede gesetzliche Regelung ist diese der Auslegung zugänglich, so dass erst die Praxis und die Rechtsprechung zei-

Frank Hillemeier: Nun ja, wie soll ich es nett ausdrücken?

gen werden, wo genau im Einzelfall die Grenze zu ziehen ist.

Grundsätzlich ist die Zertifizierung eines Verwalters zu be-

Ich halte es daher für ratsam, den Bogen der Personen, die

grüßen und der richtige Weg. Die Verwaltungsgesellschaf-

entweder eine Prüfung ablegen müssen oder eine Gleichstel-

ten und Verbände kämpfen ja schon seit Jahren darum. Die

lung nach § 7 nachzuweisen haben, eher weit zu ziehen, um

Aufgaben werden immer vielfältiger, die rechtlichen Anfor-

nicht Gefahr zu laufen, die Voraussetzungen der Verordnung

derungen immer größer. Ob ein Gesetz wirklich gelungen

nicht zu erfüllen. Es muss bedacht werden, dass bereits ein

ist, sieht man leider erst viel später.

Mitarbeiter, der die Zertifizierung nicht erfüllt, eine ganze Haus-

Wie bei allen Dingen muss man etwas Neuem auch Raum,

verwaltung „infizieren“ kann.

Zeit und eine Chance geben. Hier wurde eine Grundlage

Massimo Füllbeck: Was ist mit Einzelunternehmen? Diese

geschaffen, auf der man aufbauen kann und sollte. Beim
Thema „praxistauglich“ sehe ich allein die Unterscheidung,

können doch auch Beschäftigte haben, da Aufgaben der Ver-

dass nur der WEG-Verwalter eine Zertifizierung benötigt,

waltung delegiert werden können?

als unsinnig an – was soll das? Wenn, dann doch bitte

Cathrin Fuhrländer: Es ist ja nicht ganz eindeutig und unge-

ALLE.

klärt, ob es wirklich ausreichend ist, dass nur der Firmeninha-

Praxistauglich oder nicht – hier hoffe ich auf die Unterstüt-

ber die Zertifizierung nachweisen muss. Dies würde bedeuten,

zung unserer Immobilien-Verbände. Wir benötigen hier:

dass das Einzelunternehmen bessergestellt werden würde als
juristische Personen/Personengesellschaften, bei denen nach

• spezielle Schulungsangebote in digitaler Form

§ 8 nahezu alle mit der Verwaltung betraute Personen zertifi-

• eine intensive Werbekampagne für die zertifizierten

ziert sein müssen. Ich denke daher, dass eine ähnliche Unterscheidung vorzunehmen ist. Alle Mitarbeiter, die eigenverantwortliche Aufgaben erfüllen, müssen eine Prüfung ablegen

		Unternehmen
• ein einheitliches Siegel/Zertifikat als „Gütesiegel“ für
		Verwaltungsgesellschaften

oder eine Gleichstellung nach § 8 für sich in Anspruch nehmen
können.

Nur einen „einmaligen“ Grundcheck, der dann wieder im
Sande verläuft, können wir nicht gebrauchen. Hier würde

Aber auch hier bleibt die Entscheidung der Gerichte abzuwar-

dann wieder mal viel Energie für nichts aufgewendet.

ten, daher gilt das oben Gesagte. Lieber mehr Mitarbeiter die
Prüfung absolvieren lassen als zu viel Risiko einzugehen. Es

So ähnlich verhält es sich mit der Pflicht zur Führung des

darf ja auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Ablegen

Beschlussbuches – viel Aufwand und keinen interessiert es.

der Prüfung zugleich eine Schulung und Wiederholung des
Fachwissens darstellt. So kann der Firmeninhaber sicher sein,

Massimo Füllbeck: Wenn Sie persönlich die Möglichkeit

dass all seine Mitarbeiter auf dem gleichen Wissensstand sind.

hätten, etwas an der Verordnung zu verändern, was wäre das?

18 | BVI ◆ Magazin | Management & Führung | Ausgabe 01/22
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Frank Hillemeier: Ich hätte tatsächlich zwei Wünsche.

Massimo Füllbeck: Da es keine „Alte Hasen-Regelung“

Erweiterung der Befreiung zur Prüfungspflicht:

gibt, wie geht Ihr Unternehmen damit um?

Dass es keine „Alte Hasen-Regelung“ gibt, finde ich sehr
gut. Allerdings sollte die Befreiung zur Prüfungspflicht er-

Frank Hillemeier: Wir hatten vorsichtshalber eine Matrix

weitert werden. Hier wäre zum Beispiel der „Fachverwalter

über alle 65 Mitarbeiter erstellt, um herauszufinden, welche

für Wohnungseigentum“ sicherlich einem zertifizierten Ver-

Mitarbeiter – diejenigen, die mit den WEG-Kunden in ver-

walter gleichzustellen.

antwortlicher Zusammenarbeit stehen – davon betroffen
sein könnten.

Erstellen eines einheitlichen Siegels oder Zertifikats:
• Es gibt kein einheitliches Siegel oder Zertifikat für einen
		 gleichgestellten zertifizierten Verwalter.

Wir waren froh feststellen zu können, dass sämtliche Voraussetzungen eines jeden Mitarbeiters vorliegen.

• Für Verwaltungsgesellschaften gibt es keinen „Ge		 samtnachweis“ – ein Zertifikat erhält nur jeder einzelne

Nichtsdestotrotz überlegen wir, ob wir die angebotenen

		Mitarbeiter.

Kurse und Lehrgänge eventuell als zusätzliches Schulungs-

• Hier kann sich jeder Verwalter bzw. jede Verwaltungs-

angebot für unsere Mitarbeiter nutzten. Auch wenn wir alle

		 gesellschaft selber so nennen – und das ohne Nach-

die Voraussetzungen nach der zertifizierten Verwalter erfül-

		 weis für den Endkunden.

len, wäre das doch eine wunderbare Möglichkeit alle unsere
Mitarbeiter auf ein einheitliches und aktuelles Bildungslevel

Hier wären eventuell die Verbände gefragt, ein Gütesiegel
für ihre Mitglieder zu erstellen. So könnten sich die Ver-

zu bringen.

bandsmitglieder gegenüber manchen Mitbewerbern her-

Massimo Füllbeck: Glauben Sie, dass die Verordnung

vorheben.

den Arbeitsmarkt der WEG-Verwalter verändern wird?

Energetische
Balkon
sanierung
 schwer entflammbare
Abdichtungs
Systemlösung (Cfls1)
gem. EN 135011
 von der Dämmung
bis zum Finish

WestWood Kunststofftechnik GmbH
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Frank Hillemeier: Hier kommt es meiner Meinung nach

die einen anerkannten Abschluss erlangt haben. Eine Viel-

darauf an, ob und wie massiv die Kunden auf die Zertifizie-

zahl der aktiv tätigen Immobilienverwalter verfügt neben

rung des Verwalters bestehen und dies in ihrer Eigentümer-

den regelmäßigen Fortbildungen über ebendiese Ausbil-

gemeinschaft durchsetzen werden. Eine direkte Verände-

dung. Alles in allem scheint die Verordnung gelungen. De-

rung des Arbeitsmarkts sehe ich aber nicht. Die für uns

ren Praxistauglichkeit wird sich erst noch beweisen müssen.

erforderlichen Fachleute sind und bleiben rar. Hier hilft uns
weiterhin nur, dass wir selbst ausbilden.

Massimo Füllbeck: Wenn Sie persönlich die Möglichkeit
hätten, etwas an der Verordnung zu verändern, was wäre das?

Was ich vielmehr erwarte, ist:
• dass Eigentümergemeinschaften nun den Verwalter

Jörg Wanke: Aus meiner Sicht sind einige Fragen nicht

		 wechseln müssen, da dieser die gesetzlichen Vorga-

bzw. nicht vollumfassend beantwortet. Dies sollte geändert

		 ben nicht erfüllen kann oder aus Altersgründen nicht

werden:

		mehr will.

1.		 § 7: Wie wirkt es sich auf die Bezeichnung als zertifi		 zierte Verwalter aus, wenn ein oder mehrere (zertifi-

• dass kleinere Verwaltungsfirmen oder Maklerkollegen,
		 deren Hauptgeschäft nicht das WEG ist, sich nun von

		 zierter) Mitarbeiter zeitlich nach dem Bestellungs		beschluss ausscheiden?

		 den WEG-Objekten trennen müssen.
2.		 § 7: Ist der Fachwirt für Immobilien (Vorläufer/ VorgänZum Schluss bleibt mir nur das Vertrauen auf das „Kölsche

		
ger)

Grundgesetz“ Artikel 3: „Et hätt noch emmer joot jejange“

		Befreiungstatbestand erfasst?

des

Immobilienfachwirts

ebenfalls

vom

(„Es ist bisher noch immer gut gegangen“.
3.		 §§ 7/8: Darf sich der Einzelkaufmann (eingetragener
		 Kaufmann) mit mehreren Angestellten als zertifizierter
		 Verwalter bezeichnen, wenn seine Angestellten nicht
		 die Voraussetzungen des § 7 Satz 1 erfüllen?
4.		 Auszubildende/BA-Studenten unterstützen regelmäßig

Interviewpartner:
Jörg Wanke
Geschäftsführung

		 WEG-Verwaltungen. Diese müssten bei der Bewertung
		 ausgeklammert werden, da andernfalls keine Ausbil		 dungen mehr erfolgen würden, da dann nicht alle
		 gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 zertifiziert sein
		können.

3x1 Immobilien GmbH, Dalbergsweg 28, 99084 Erfurt

Massimo Füllbeck: Finden Sie, dass die am 17. Dezem-

5.		 Das Sekretariat/Backoffice ist ein standardmäßiger
		 Bestandteil einer WEG-Verwaltung, welches

regel-

ber 2021 in Kraft getretene Verordnung zum zertifizierten

		 mäßig Kontakt zu WEG-Kunden hat und damit un-

Verwalter gelungen bzw. praxistauglich ist?

		 mittelbare Aufgaben einer WEG-Verwaltung über-

Jörg Wanke: Ich erwarte dadurch eine Qualitätssteige-

		 nimmt. Bei enger Auslegung der Verordnung müsste
		 sich auch dieses Personal zertifizieren, ohne die

rung der Wohnungseigentumsverwaltung sowie eine Pro-

		 klassischen Aufgaben einer WEG-Verwaltung auszu-

fessionalisierung der Branche, die unqualifizierte Verwalter

		 üben. Das kann wohl nicht gewollt sein. Ähnlich dürfte

oder gar schwarze Schafe aus dem Markt drängen wird. Die

		 es mit Mitarbeitern sein, die technische Aufgaben (für

Neuregelungen sehen ferner vor, dass bestimmte bereits

		 den gesamten Bestand) übernehmen.

erworbene Qualifikationen einer Zertifizierung gleichgestellt
werden. Auch dabei handelt es sich um eine Kernforderung

Massimo Füllbeck: Bekanntlich gibt es keine „Alte-

der Berufsverbände. So sieht die Rechtsverordnung vor,

Hasen-Regelung“. Bekommt Ihr Unternehmen dadurch

dass bestimmte Personengruppen von der Prüfungspflicht

Schwierigkeiten?

befreit sind. In dem Kreis der von der Prüfungspflicht befreiten Personen sollen unter anderem neben den Absol-

Jörg Wanke: Nein. Wir beschäftigen ohnehin nur Fach-

venten einer Berufsausbildung zur Immobilienkauffrau oder

kräfte mit einschlägiger Ausbildung. Diese sind bereits jetzt

-kaufmann auch geprüfte Immobilienfach-wirte gehören,

dem zertifizierten Verwalter gleichgestellt.
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Massimo Füllbeck: Glauben Sie, dass die Verordnung
den Arbeitsmarkt der WEG-Verwalter verändern wird?

Jörg Wanke: Wir nehmen bereits jetzt zur Kenntnis, dass
Kleinverwalter mit nur wenigen WEGs diese nicht weiter betreuen wollen, weil ihnen der Aufwand, die Zertifizierung zu
erreichen, für den kleinen Bestand nicht verhältnismäßig er-

MASSIMO FÜLLBECK
M.Fuellbeck@e-b-z.de

scheint. Die Zertifizierung geht einen weiteren Schritt in die
Richtung einen Ausbildungsberuf „WEG-Verwalter“ zu etablieren.
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Der Zensus 2022 – erste Praxiserfahrungen

Das bedeutet der
Zensus für Verwalter
Zum Stichtag 15. Mai 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser Volks- und
Wohnraumzählung gehen für Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Verwalter wieder diverse
Pflichten einher.

ten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre durch-

Schritt 2 – bis Oktober 2021 (nach Fristverlängerungsantrag bis November 2021):

geführt wird. Auf die dabei erhobenen statistischen Daten

Abgefragt wurden alle Verwaltungseinheiten getrennt nach

bauen Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden

Hausnummern sowie die Information, in welchem Umfang

auf, zum Beispiel im Hinblick auf die Wohnraumplanung.

Auskunft am Stichtag 15. Mai 2022 erteilt werden kann.

Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-wei-

Für die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) im Zensus
2022 werden alle privaten Eigentümer von Wohnungen oder

1) Die Verwaltung konnte nur Teilauskünfte erteilen:

Gebäuden mit Wohnraum, gewerblich tätige Mehrfachei-

In diesem Fall war zu jeder Hausnummer die partielle

gentümer und Verwalter sowie sonstige Verfügungs- und

Eigentümerliste mitzuliefern.

Nutzungsberechtigte von Gebäuden oder Wohnungen be-

2) Die Verwaltung konnte alle Auskünfte erteilen:

fragt (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Län-

Der Gebäudebestand – getrennt nach Hausnummern –

der). Für Eigentümer und Verwalter bedeutet der Zensus

ist ausreichend. Die dann im Mai 2022 zu liefernden

Folgendes:

Daten – siehe nachfolgend – sind dann gem. Schritt 3

Schritt 1 – bis März 2021:

zu übermitteln.

Übermittlung der Verwaltungsbestände

Bundeslandabhängig sind die Termine unterschiedlich.

Abgefragt wurden ausschließlich die Adresse der Verwaltungseinheiten nebst Postleitzahl und interner Gebäude-

Schritt 3 – Übermittlung aller vorhandenen Daten
auf Basis des vorgegebenen Formats:

nummer sowie die vom Landesamt übermittelte Großeigen-

Zum Stichtag 15. Mai 2022 werden die nachfolgenden

tümer-ID.

Daten abgefragt (nur für die Verwaltungsbestände gem.
Schritt 2, Punkt 2).
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Gebäudemerkmale:

Betreuung der Verwaltungseinheit nach WEG:

•

Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel

In der Praxis hat sich durchgesetzt, dass bei der Verwal-

•

Art des Gebäudes

tung nach WEG die Eigentümerlisten übermittelt werden. Es

•

Eigentumsverhältnisse

ist ungeklärt, wie viele Eigentümer im Anschluss an die

•

Gebäudetyp

Übermittlung mit dem gesamten Fragebogen Zensus 2022

•

Baujahr

konfrontiert werden. In der Folge ist es ebenfalls offen, wel-

•

Zahl der Wohnungen

ches Fragepotenzial des Eigentümers sich an die Verwal-

•

Heizungsart

tung ergibt.

•

Energieträger (sofern bekannt)

Abgeltung des zusätzlichen Aufwands:

Wohnungsmerkmale:

Im Verwaltungsbüro entsteht durch den Zensus 2022 ein

•

Art der Nutzung der Wohnung

nicht unerheblicher Mehraufwand, der entsprechend kalku-

•

Leerstandsgründe

liert werden sollte. Die Empfehlung hierzu (siehe BVI-Ver-

•

Leerstandsdauer

walterinformation Nr. 02 aus 2020) beläuft sich auf einmalig

•

Fläche der Wohnung (teilweise nicht bekannt)

15 bis 35 Euro/Einheit (netto). In der Miet- oder Sonderei-

•

Zahl der Räume

gentumsverwaltung bewährt sich die Abrechnung einer

•

Nettokaltmiete

Vergütung nach Aufwand.

Hilfsmerkmale:

Die Praxis zeigt, dass die perfekte und lückenlose Pflege der

•

Familienname, frühere Namen, Vornamen und Anschrift

Stammdaten entscheidend ist (z. B. Hausnummernzuord-

der Auskunftspflichtigen

nung zur Einheit). Dann sind die Abfrageparameter relativ un-

Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen oder einer

kompliziert in das geforderte csv-Format zu übertragen.

anderen Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht

Eine weitere Praxiserfahrung ist, dass die zuständigen

Namen und Vornamen von bis zu zwei Personen, die die

Sachbearbeiter bei den Landesämtern für Statistik mittler-

•
•

Wohnung nutzen

weile kompetent und hilfsbereit Auskunft erteilen können

•

Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen

und das sperrige Thema im gemeinsamen Telefonat lö-

•

Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze

sungsorientiert zum Abschluss bringen.

der Wohnung

Datenschutz:

Welche Aufgaben die Immobilienverwaltung hierbei über-

Die hier wiedergegebenen Informationen stellen eine Emp-

nimmt, hängt von der Art der Betreuung ab.

fehlung dar. Unberührt hiervon sind die allgemeinen Rege-

Betreuung der Verwaltungseinheit als Miet- oder
Zinshausverwalter:

lungen zum Datenschutz innerhalb des jeweiligen Verwaltungsunternehmens. Die Betroffenenrechte, die sich aus
den Informationspflichten im Rahmen des Zensus ergeben,

Innerhalb der Betreuung der Verwaltungseinheit als Miet-

sind zu beachten (Löschanträge, Auskunftsersuchen, Be-

oder Zinshausverwalter gibt es zwei Varianten: Entweder

richtigungen und Einschränkungen).

das Verwaltungsunternehmen teilt die Anschrift des Eigentümers mit oder die geforderten und der Verwaltung vorlie-

Unsere BVI-Verwalterinformation zum Thema Zensus 2021

genden Daten werden aus verschiedenen Datenquellen zu-

finden Sie unter bit.ly/3Av6JZC .

sammengestellt und im Rahmen des vorgegebenen
Formats und Verfahrens an die zuständigen Stellen weitergeleitet. In der Praxis wird die zweite Variante überwiegen.
Die Verwaltungssoftware muss für diese Weiterleitung mit
einer entsprechenden Schnittstelle nachgerüstet werden.
Gemäß Zensusgesetz 2022 ist hinsichtlich des Datenschutzes die Auskunftspflicht des Verwalters auch für persönliche Daten geregelt.

MARTIN METZGER
Mitglied im BVI-Vorstand
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Das Onlineportal –
Stolperstein Datenschutz?
Längst haben sich Onlineportale in der Hausverwaltung

steht, dass der Datenschutz diesem Einsichtsrecht nicht

etabliert. Im Zuge fortschreitender Digitalisierung bedienen

entgegensteht, so bedeutet dies nicht, dass der Daten-

sich professionelle Verwalterinnen und Verwalter gern die-

schutz gänzlich aufgehoben ist. Viele Verwalter und auch

ser sehr praktischen Möglichkeit, um beispielsweise Doku-

Juristen vertreten die Meinung, dass Datenschutz in einer

mente und Informationen für Gemeinschaften bereitzustel-

WEG nicht existiere. Dies ist ein gefährlicher Trugschluss.

len. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: kein postalischer

Nennen wir es eher eine „Aufweichung“ datenschutzrecht-

Versand mehr von Protokollen, Verträgen, Angeboten usw.

licher Anforderungen. Denn der Grundsatz „Datenminimie-

Und der Verwalter spart eine Menge Geld und vor allem

rung“ (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO) beschreibt sehr deutlich,

Zeit. Aber auch der elektronische Versand über E-Mail kann

dass „personenbezogene Daten dem Zweck angemessen

durch die Nutzung eines Onlineportals um ein beachtliches

und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbei-

Maß reduziert werden. Zwar ist die E-Mail neben dem Tele-

tung notwendige Maß beschränkt sein müssen“. Somit

fonat immer noch das Kommunikationsmittel Nummer 1,

lässt sich eben auch eine „Datensparsamkeit“ aus der Da-

jedoch sind beim Versand via E-Mail viele Faktoren zu be-

tenminimierung ableiten. Für den Datentransfer bedeutet

achten, wie zum Beispiel das Optionsfeld „BCC“, wenn

das: So viele Daten wie nötig, so wenig Daten wie möglich!

mehrere Empfänger kontaktiert werden sollen. Das „BCC-

Was hat das aber nun mit dem Einsichtsrecht zu tun? Ant-

Feld“ blendet alle E-Mail-Adressen – sie zählen zu perso-

wort: eine ganze Menge. Viele Verwalter sind dazu überge-

nenbezogenen Daten – der Empfänger aus, sodass eine

gangen, nun sämtliche Verwaltungsunterlagen auf ein ent-

Offenlegung der Adressen unterbleibt. Auch die von vielen

sprechendes

Anwendern als sehr mühselig empfundene Verschlüsse-

Einzelabrechnungen.

lung (Inhaltsverschlüsselung) stellt für viele Hausverwaltun-

Portal

hochzuladen.

Und

eben

auch

gen eine echte Herausforderung dar. Diese ist für Anwender

Wenn der Eigentümer die „Datenschutzkarte“ zieht

meist sehr umständlich, daher wird in der Regel oft gänzlich

In letzter Zeit führte dies zu eingereichten Beschwerden bei

darauf verzichtet. Zwar gibt es keine allgemeine Pflicht zur

diversen Aufsichtsbehörden für Datenschutz. Unter ande-

E-Mail-Verschlüsselung, jedoch lässt sich diese aus den

rem wurde dort von den Beschwerdeführern gerügt, dass

Vorgaben des Art. 32 DSGVO ableiten. Letztendlich ist es

die Einzelabrechnungen für alle Mitglieder der Gemein-

aber trotzdem immer nur eine Empfehlung. Also scheint das

schaft einsehbar wären. Hausverwalter wehrten sich und

Onlineportal ein wahres Allheilmittel zu sein. Dennoch ist

gaben sich entrüstet. Denn viele Eigentümer seien hier – O-

Vorsicht geboten.

Ton eines Hausverwalters – „schlichtweg auf dem Holz-

Einsichtsrecht vs. Datenschutz

weg“. Hauptsächlich wird das besagte „Einsichtsrecht“ als
primäres Argument der Hausverwalter angeführt. Und wie-

§ 18 Abs. 4 WEG normiert ein umfassendes Einsichtsrecht

der ist die vorherrschende Meinung, dass die in den Einzel-

in alle Dokumente und Unterlagen, die für die Verwaltung

abrechnungen ersichtlichen personenbezogenen Daten

des gemeinschaftlichen Eigentums notwendig sind. Auch

nicht dem Datenschutz unterliegen (vgl. den o. g. Beschluss

Einzelabrechnungen von Mitgliedern der Eigentümerge-

des OLG München). Doch der Bundesgesetzgeber hat klar-

meinschaft sind diesem Belegeinsichtsrecht unterworfen.

gestellt, dass beim Einsichtsrecht „freilich zwingende da-

Das OLG München (vgl. B. v. 09.03.2007, 32 Wx 177/06,

tenschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten sind“ (vgl. Bun-

ZMR 2007, 720) urteilte, dass Datenschutz diesem An-

desdrucksache 19/18791 zu § 18 Abs. 4 WEMoG). Das

spruch auf Einsicht nicht entgegensteht, da die Wohnungs-

bedeutet, dass die Offenlegung etwaiger Einzelabrechnun-

eigentümergemeinschaft keine anonyme Gemeinschaft ist

gen von Eigentümern, aber erst recht etwaige Mieterdaten

und die Einsichtnahme dem Zweck des Gemeinschaftsver-

„unzweifelhaft“ dem Datenschutz unterliegen. Aufsichtsbe-

hältnisses dient.

hörden für Datenschutz sehen mit Argwohn die praktizierte
Vorgehensweise mancher Verwalter. Natürlich ist jedem Ei-

Und genau das ist das Problem, zumindest aus daten-

gentümer ein umfassendes Einsichtsrecht in alle Verwal-

schutzrechtlicher Sicht. Auch wenn im Beschlusswortlaut

tungsunterlagen gesetzlich eingeräumt. Aufsichtsbehörden
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sehen in der Vorschrift des § 18 Abs. 4 WEG einen „Indivi-

332), eine Saldenliste an sämtliche Eigentümer versenden,

dualanspruch“ jedes Wohnungseigentümers konstituiert,

in welcher zahlungssäumige Eigentümer namentlich be-

welchen jeder ohne Ermächtigung der übrigen Eigentümer

nannt und die Hausgeldrückstände aufgelistet werden. Die

und ohne vorherige Beschlussfassung in der Eigentümer-

namentliche Nennung der Hausgeldschuldner durch den

versammlung (ETV) geltend machen kann. Der Hausverwal-

Verwalter darf in Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,

ter ist demnach verpflichtet, Einsicht in die Verwaltungsun-

und zwar in der Regel nicht nur mündlich, erfolgen – unab-

terlagen

hängig davon, schon zeitlich vor der anberaumten Eigentü-

zu

gewähren.

Der

große

Unterschied:

Voraussetzung für die Einsicht in die Verwaltungsunterla-

merversammlung

gen ist daher ein Antrag eines einsichtsbegehrenden Eigen-

22.12.2020, 5 S 50/20, ZMR 2021, 420).

tümers. Im Klartext: Einzelabrechnungen sind erst dann ei-

(LG

Oldenburg/Oldbg,

Urteil

vom

nem etwaigen Eigentümer offenzulegen, wenn dieser

Zu viel Datenschutz?

Einsicht begehrt. Mitunter ist es aber eine gängige Praxis,

Also was denn nun? Datenschutz einhalten oder nicht? Die

dass Einzelabrechnungen auf einem Portal hochgeladen,

Frage stellt sich gar nicht. Sondern es bedarf eines gesun-

dort dauerhaft abgelegt werden und diese Unterlagen so-

den Gefühls des Verwalters, die Angriffsfläche für etwaige

mit zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Besteht heute ein

Problemfelder gering zu halten. Und hier ist es oft sinnvoll,

ständiges Einsichtsrecht? Nein! Es lässt sich einfach nicht

dass sich der Verwalter den Rat eines Datenschutzbeauf-

aus der Vorschrift des § 18 Absatz 4 WEG ableiten. Eine

tragten einholt.

antragslose Offenlegung von Einzelabrechnungen lässt
sich ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage bzw.

Digitalisierung bedeutet: Vereinfachung der Abläufe und

Rechtspflicht nicht begründen.

Prozesse innerhalb eines Unternehmens. Sie bedeutet aber

Hausgeldschuldner im Datenschutzmantel?

nicht: Daten kreuz und quer zu streuen. Auch nicht, wenn es
sich um eine Eigentümergemeinschaft handelt, deren Da-

Der Verwalter hat die Pflicht den Verband – zur Vorbereitung

ten auf einem Onlineportal zur Verfügung gestellt werden.

auf die Beschlussfassung – rechtzeitig und vollumfänglich-

Niemand will die Digitalisierung aufhalten. Und niemand,

zu informieren, damit sich die Eigentümer entsprechend

schon gar nicht der Datenschutz, möchte etwaige Prozesse

vorbereiten können. Auch Hausgeldrückstände sind oft

behindern bzw. einschränken, sodass ein verpflichtender

Grundlage einer Auseinandersetzung. So klagte beispiels-

Informationsfluss nicht stattfindet. Im Gegenteil: Aus Sicht

weise ein Eigentümer dagegen, dass in dem Einladungs-

des Datenschutzes ist der Einsatz eines Onlineportals zu

schreiben zur Eigentümerversammlung in der beigefügten

begrüßen. Allerdings nur dann, wenn die Sicherheit der

Saldenliste sein Name genannt wurde. Der Eigentümer fühl-

Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen

te sich diskreditiert. Es kam zum Rechtsstreit. Überra-

sichergestellt ist (Art. 32 DSGVO). Das bedeutet: Der Ver-

schenderweise urteilte damals das Gericht, dass der Ver-

walter muss sich schon im Vorfeld damit auseinanderset-

walter eben nicht schon im Einladungsschreiben „Ross und

zen, wie er zum einen das Gebot der Datensicherheit und

Reiter“ nennen darf, da die Eigentümerversammlung ohne-

des Datenschutzes umsetzen und zum anderen wahren

hin völlig ausreichend wäre, um die Missstände aufzuzei-

kann. Gerade im Zeitalter des Internets muss das Recht auf

gen. Das damalige Landgericht sah einen Verstoß gegen

informationelle Selbstbestimmung besonders beachtet

die DSGVO, weil der Grundsatz der Datenminimierung und

werden.

Datensparsamkeit durch den Verwalter nicht beachtet wurde. Also ein Sieg für den Datenschutz? Mitnichten. Früh-

Aufsichtsbehörden sind sich darüber einig, dass die

zeitige Informationen sind für den Verband die Grundlage

„unaufgeforderte Bekanntgabe der Einzelabrechnungen in-

für tragfähige Entscheidungen. Und hier darf der Daten-

nerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft gegen

schutz eben nicht hinderlich sein. Und genau das zeigt, wie

Art. 6 DSGVO verstößt“. Allerdings nur dann, wenn nicht

fragil diese Balance ist. Der Verwalter wehrte sich und ging

eine vorherige Einwilligung der betroffenen und informierten

in Revision. Der Verwalter darf, ohne dass ein Verstoß ge-

Eigentümer vorliegt. Jedoch kann eine Offenlegung etwai-

gen die DSGVO vorläge (a. A. noch AG Brake ZMR 2020,

ger Mieterdaten in dieser Einwilligung nicht enthalten sein.
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Weniger ist mehr

personenbezogene Daten nicht als das betrachtet, was sie

Fazit: Onlineportale bieten gute und umfangreiche Möglich-

im Kern sind, nämlich Informationen über Menschen, deren

keiten, jedem Eigentümer einer Gemeinschaft seinen eige-

Vorlieben, Neigungen und Sichtweisen mitunter offengelegt

nen (geschützten) Bereich zur Verfügung zu stellen. Die Be-

werden. Aber auch Existenzen können vernichtet werden,

hauptung, dass in einer WEG kein Datenschutz existiere, ist

wenn sie in falsche Hände geraten. Das muss jeder ordent-

schlichtweg falsch. Digitalisierung hin oder her. Der Verwal-

liche Unternehmer tagtäglich im Fokus haben.

ter sollte sich vor Augen führen, dass früher das Einsichtsrecht durch Eigentümer ja auch immer nur zu festen Bürozeiten möglich war. Der Eigentümer meldete sich an, die
Unterlagen wurden durch den Verwalter vorbereitet und
vorgelegt, womit dem Recht so genüge getan wurde. Wenn
der Verwalter Feierabend oder Wochenende hatte, konnte
man ja schließlich auch nicht Unterlagen einsehen. Das war
auch gut so. Und niemand hatte damit ein Problem.
Natürlich kann man es mit dem Datenschutz übertreiben.
Aber so gesehen übertreibt man es noch mehr, wenn man

REINHOLD OKON
dsb-okon.de

Das Standardwerk
für die Immobilienverwaltung

Dieses Buch bereitet Sie umfassend auf die komplexen Aufgaben der WEG-Verwaltung
vor. Sie erhalten sofort umsetzbares Wissen und können Ihre WEG auch in schwierigen
Situationen umfassend beraten – von der Abrechnung bis zur Zwangsverwaltung.
Jetzt mit allen Infos zum Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz(WEMoG).

435 Seiten
ISBN 978-3-648-15222-5
9. Auflage 2022
Buch: 59,95 € [D]

Inhalte:
+

EinführungindieVerwaltungsgrundlagen

+

BaulicheMaßnahmenundInstandhaltung

+

EigentümerversammlungundBeschlussfassung

0800 50 50 445 (Anruf kostenlos)

+

WirtschaftsplanundJahresabrechnung

oder in Ihrer Buchhandlung

Jetzt versandkostenfrei bestellen:
www.haufe.de/fachbuch

Ausgabe 01/22 | Dienstleistungen | BVI ◆ Magazin

| 27

28

Foto: © istock.com / Rocco-Herrmann

ENERGIE & UMWELT

Die Bedeutung der novellierten
Heizkostenverordnung für
Verwalterinnen und Verwalter
Die Heizkostenverordnung (HeizkostenV) gehört bereits seit 1981 zum Handwerkszeug in
der Immobilienverwaltung. Nun ist sie vom Gesetzgeber im November des letzten Jahres1 in
erheblichem Maße novelliert worden und trat zum 1. Dezember 2021 mit erheblichen Änderungen
in Kraft. Die enthaltenen rechtlichen Vorgaben zur Verteilung der Kosten von zentralen
Heizungsanlagen/Warmwasserversorgungsanlagen auf die Nutzer wurden dabei an neuere
technische Entwicklungen sowie gesetzgeberische Ziele zur Einsparung von Energie angepasst.
Verwalterinnen und Verwalter müssen diese Änderungen im

Messeinrichtungen zur Verbrauchserfassung sowie die re-

Blick haben, da die Verordnung nicht nur im Verhältnis des

gelmäßige Bereitstellung von Verbrauchsdaten für den ein-

Gebäudeeigentümers/Vermieters zu seinen Mietern gilt,

zelnen Nutzer, verbunden mit dem Risiko eines Rechts des

sondern gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 HeizkostenV auch beim Woh-

Nutzers zur Kostenkürzung bei Nichteinhaltung. Nach den

nungseigentum, zwischen der Gemeinschaft der Woh-

Vorstellungen des Verordnungsgebers sollen bis spätes-

nungseigentümer zum einzelnen Wohnungseigentümer, zur

tens zum 31. Dezember 2026 grundsätzlich alle Messein-

Anwendung kommt. Hierbei hat sie Vorrang vor vertragli-

richtungen umgestellt sein.

chen Vereinbarungen oder sogar abweichenden Beschlüssen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer2.

Die Umrüstung auf die neue Zählergeneration zur Heizkostenerfassung muss daher nicht sofort erfolgen, denn die

Im Kern regelt die Novelle der HeizkostenV die künftige

unmittelbare Einbaupflicht gilt zunächst nur für Neueinbau-

Pflicht zum stufenweisen Einbau bestimmter moderner

ten3, während eine Bestandumrüstung stufenweise erfol-
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gen soll. Ausstattungen zur Verbrauchserfassung, die nach

Für Verwalterinnen und Verwalter ist zu beachten, dass

dem 1. Dezember 2021 installiert werden, müssen fernab-

allein eine den Anforderungen der HeizkostenV genügende

lesbar sein. Das bedeutet eine Ablesung ermöglichen, ohne

Abrechnung der ordnungsgemäßen Verwaltung entspricht6.

die konkrete Verbrauchseinheit betreten zu müssen. Ab

Genehmigen die Wohnungseigentümer eine Heizkostenab-

dem 1. Dezember 2022 dürfen nur noch solche fernables-

rechnung, die gegen diese Grundsätze verstößt, wird der

baren Ausstattungen installiert werden, die zusätzlich auch

Beschluss bei Anfechtung gerichtlich für unwirksam erklärt.

interoperabel sind und sicher an ein Smart Meter Gateway

Bei der Auswahl künftiger Abrechnungs- und Messdienst-

angebunden werden können. Eine Ausnahme von der Aus-

leister ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass

stattungspflicht besteht nur ausnahmsweise, wenn nicht

deren Leistungsspektrum inklusive der angebotenen Mess-

anzuwenden, wenn dies im Einzelfall wegen besonderer

technik zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Vorgaben

Umstände technisch nicht möglich ist oder durch einen un-

ausreichend ist.

angemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer
unbilligen Härte führen würde.
Bei den Kosten für den Einbau der neuen Zähler geht der
Gesetzgeber davon aus, dass durch die Umstellung der
Verbrauchszähler auf fernablesbare Systeme kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Die höheren Preise für die fernablesbaren Geräte würden durch die günstigeren Ablesedienstleistungen ausgeglichen, sodass in Summe keine
zusätzlichen umlagefähigen Betriebskosten entstünden4.

DR. CHRISTIAN DÜMKE
re-rechtsanwaelte.de

Ob diese Erwartung sich in der Realität erfüllt, bleibt abzuwarten.
Bei der Planung des bestmöglichen Umrüstungszeitpunkts
ist zu beachten, dass die erfolgreiche Umrüstung der Verbrauchseinheiten auf die neue Art von Messeinrichtungen

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

weitere Pflichten auslöst. Der Nutzer einer fernablesbaren
Ausstattung zur Verbrauchserfassung hat nämlich ab dem
1. Januar 2022 Anspruch auf eine monatliche (!) Übermittlung detaillierter Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen für Heizung und Warmwasser auf der Grundlage des
tatsächlichen Verbrauchs oder der Ablesewerte von Heizkostenverteilern. Dies umfasst Informationen über den
Brennstoffmix, Erläuterungen zu Steuern und Abgaben sowie eine vergleichende Darstellung des Energieverbrauchs
mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres – und das Monat

!

für Monat. Zudem wurden die Anforderungen an den Inhalt
der Verbrauchsabrechnungen erweitert5.
Die Nichteinhaltung der neuen gesetzlichen Vorgaben ist
grundsätzlich sanktioniert. Der Nutzer hat gem. § 12 Heizkos-

Jetzt neu im Mitgliederbereich unserer Internetpräsenz:
BVI-Verwalterinformation „Die Umsetzung der neuen
Heizkostenverordnung in der Praxis“ https://bvi-verwalter.de/
aktuelles/bvi-verwalterinformationen/

ten V das Recht, seine Kostenabrechnungen um 3 Prozent zu
kürzen, wenn der Gebäudeeigentümer entgegen seinen
Pflichten keinen fernauslesbaren Zähler einbaut oder ihm die
geschuldeten Informationen nicht zur Verfügung stellt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dieses besondere Kürzungsrecht im Verhältnis des einzelnen Wohnungseigentümers zur
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nicht zum Tragen
kommt (§ 12 Abs. 1 S. 4 HeizkostenV). Das Kürzungsrecht
besteht somit für Mieter, aber nicht für Wohnungseigentümer.

1
2
3

4
5
6

Artikel 1 der Verordnung vom 24. November 2021 (BGBl. I S. 4964)
§ 3 HeizkostenV
Und auch hier nur, soweit es sich nicht nur um einen Austausch 		
einzelner Zähler in einem Gesamtsystem handelt.
Vgl. Verordnungsbegründung Seite 14.
Vgl. § 6a Abs. 3 HeizkostenV.
BGH, Urteil v. 17.2.2012, V ZR 251/10.
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Bundesrat stimmt Prüfungsverordnung zum zertifizierten Verwalter zu

Ländervertretung knüpft
Zustimmung an Bedingung
Der Bundesrat hat am 26. November 2021 der Prüfungsverordnung zum zertifizierten Verwalter
nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) zugestimmt. Seine Zustimmung knüpfte die
Ländervertretung allerdings an Änderungen der Befreiung von der Prüfungspflicht für bestimmte
qualifizierte Personen. Sofern die Bundesregierung die zuvor genannte Änderung umsetzt, tritt die
Verordnung wie geplant am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Die vom Bundestag und Bundesrat im Oktober 2020 be-

über bestimmte Qualifikationen verfügen, von der Prü-

schlossene WEG-Reform, die seit Dezember letzten Jahres

fungspflicht befreit. Ziel ist es, den Gestaltungsrahmen des

gilt, bildet die Rechtsgrundlage für die Prüfungsverord-

Zertifizierungsverfahrens für die Industrie- und Handels-

nung. Demnach haben alle Wohnungseigentümerinnen und

kammern im Detail zu konkretisieren.

Wohnungseigentümer den Anspruch auf die Bestellung eiVerwalter durch eine IHK-Prüfung nachweisen müssen,
dass sie über die notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen Kenntnisse zur Ausübung ihres Be-

© M. Fenske

nes zertifizierten Verwalters. Konkret bedeutet das, dass

rufs verfügen.
Um eine bundeseinheitliche Qualität der Verwalterzertifizierung zu gewährleisten, sieht die Verordnung Regelungen
hinsichtlich der Prüfungsverfahren sowie der Prüfungsgegenstände vor. Darüber hinaus sind Personen, die bereits
30 | BVI ◆ Magazin | Aus- Und Weiterbildung | Ausgabe 01/22
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Der BVI begrüßt herzlich im Verband …
immo-sepp e. K.
Wir bieten neben WEG- und Mietverwaltung auch Dienstleistungen
(z. B. Weiterbildung, IT-Beratung) für andere Verwalter an.
Mit unserem Online-Abstimmportal www.versammlungsportal.de können
Hybrid-Versammlungen einfach gehandhabt werden.

KuK Hausverwaltungs GmbH
Das junge Unternehmen mit drei „Kellners“ aus zwei Generationen
verwaltet seit 2021 im Raum Rosenheim (Land) WEGs und Mietobjekte.
Familiär • Freundlich • Flexibel
www.kuk-hausverwaltung.de

Die i5 Immobilien GmbH wurde 2021 in der Goldstadt Pforzheim gegründet.
Unser Service zeichnet sich durch unsere innovative Verwaltung und die
einzigartige Kundennähe aus.

Neue Fördermitglieder
cowelio ist Ihr persönlicher Energiemanager –
deutschlandweit, nachhaltig & digital. Wir unterstützen Verwalter und
Eigentümer bei energiewirtschaftlichen Fragestellungen, z. B. im Bereich
Elektromobilität, Energielieferung und digitale Services.

Ausgabe 01/22 | BVI FÜR SIE | BVI ◆ Magazin
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BVI-VERANSTALTUNGEN

Abstandsregeln eingehalten und der Mund-Nase-Schutz durfte natürlich auch in Münster
nicht fehlen. Der Verwaltertag fand unter 2G-Plus-Bedingungen statt.

Detlev Bruns begrüßte die Teilnehmenden im Namen des Hauptsponsors
ista Deutschland GmbH.

Martina Schinke, Landesvorsitzende des BVI-Landesverbands West und Moderatorin
der Münsteraner Verwalterkonferenz, begrüßte die Teilnehmenden bei der Münsteraner
Verwalterkonferenz 2022.

BVI-Präsident Thomas Meier plädierte leidenschaftlich dafür, die Chancen des
modernisierten Wohnungseigentumsgesetzes jetzt zu ergreifen und umzusetzen.

Premiere für BVI-Vorstandsmitglied Mark Zimni – er vertrat den erkrankten
Thorsten Woldenga als Co-Moderator an der Seite von Martina Schinke.

Eine gelungene und unterhaltsame Abendveranstaltung: die besten Sport-Outfits
wurden prämiert. Und eine Grußbotschaft der charmanten Roisdorfer
Karnevalsprinzession Sabine gab es auch.

32
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Startschuss ins BVI-Veranstaltungsjahr

Die Münsteraner Verwalterkonferenz
2022 powered by ista
Der Auftakt ins BVI-Veranstaltungsjahr 2022 war ein voller Erfolg: Im Mövenpick Hotel Münster
kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer pandemiebedingten Präsenzpause endlich
wieder live auf der traditionellen Münsteraner Verwalterkonferenz am 13. und 14. Januar zusammen –
natürlich unter 2G-Plus-Bedingungen.
Im Fokus der gesellschaftlichen und politischen Diskussion

lungen in der Gemeinschaftsordnung verhält, erklärte

standen die Themen Wohnen und Wohnungseigentum. In

Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht Berlin, ausführ-

diesem Kontext zogen die Teilnehmenden nach gut einem

lich. Den Abschluss des informativen Programms bildete

Jahr nach der Einführung des Wohnungseigentumsmoder-

ein Vortrag von Rechtsanwalt Carsten Küttner zum Thema

nisierungsgesetzes (WEMoG) Bilanz. Denn das WEMoG

Abstimmungsquoren.

wirkt sich unmittelbar auf viele Bereiche der WEG-Verwaltung aus. Darüber hinaus hat es die Rolle des Verwalters

Bei einem Sektempfang und anschließender Abendveran-

gegenüber der Eigentümergemeinschaft neu definiert. Ge-

staltung ließen die Anwesenden die Münsteraner Verwalter-

rade deshalb herrscht in der Immobilienverwalterbranche

konferenz in gewohnt guter Atmosphäre ausklingen.

ein hoher Informations- und Diskussionsbedarf.
Der BVI bedankt sich bei allen Teilnehmenden, Referenten
Deshalb stellte der BVI ein attraktives Veranstaltungspro-

sowie der Holy-Moly-Band für ihren Beitrag zum Erfolg der

gramm mit hochaktuellen und zugleich praxisnahen Vorträ-

Veranstaltung.

gen zum WEG- und Mietrecht für die Teilnehmenden zusammen. Den Programmauftakt bildete ein Vortrag zum
Thema aktuelle WEG-Rechtsprechung von Dr. Olaf Riecke,
Amtsgericht Hamburg-Blankenese und Schriftleiter der
ZMR. Die neue Rolle der Verwaltung beleuchtete Prof. Dr.
Florian Jacoby, u. a. Leiter der Forschungsstelle für Immobilienrecht an der Universität Bielefeld. Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer informierte über den neuen § 16 Abs. 2
WEG und erklärte den Anwesenden, welche Gestaltungsmöglichkeiten es derzeit gibt und welche Grenzen es dabei
zu beachten gilt. Einen Vortrag über die aktuelle Mietrechtsprechung hielt Rechtsanwalt Malte Monjé, gefolgt von

KATRIN KIM KARCHER, MBA
bvi-verwalter.de

wertvollen Tipps von Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch für die
Verwaltungspraxis in Bezugnahme auf das Thema Elektromobilität. Über die neue Heizkostenverordnung – eines der
Top-Themen, das uns 2022 intensiv beschäftigen wird –
sprachen Detlev Bruns und Felix Maas von der ista Deutschland GmbH. Des Weiteren zog Wolfgang Dötsch, Richter
am Oberlandesgericht Köln, Bilanz nach einem Jahr WEGReform. Dabei zeigte er auf, was sich bewährt hat und was
nicht. Welche Formalien bezüglich der Durchführung von
Eigentümerversammlungen sich durch die WEG-Reform
geändert haben und wie es sich bei abweichenden RegeAusgabe 01/22 | BVI-Veranstaltungen | BVI ◆ Magazin
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!

Neu auf bvi-verwalter.de – in der Mediathek unter dem
Reiter „Aktuelles“ finden Sie Videos aus der Reihe
„Nachgehakt!“ zu aktuellen Themen der Hausverwaltung.

Hier geht es
zur Anmeldung!

BVI-Termine:
Münchner Verwaltertag 2022
Ort: München

Termin: Freitag, 18. Februar 2022
Dresdner Verwaltertag 2022
Ort: Dresden

Termin: Montag, 7. März 2022
Deutscher Immobilienverwalter Kongress 2022
Ort: Berlin und Online (Hybridveranstaltung)
Start: Dienstag, 10. Mai 2022

Titelbild: © iStock.com / Frank Günther

Ende: Mittwoch, 11. Mai 2022
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